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Bald ist es wieder
so weit und es
wird bunt ...
und die Vögel
singen wieder!

Liebe Naturfreundinnen und Naturfreunde,
wir begrüßen Sie im neuen Jahr 2018!
Fast ist es geschafft und wir haben die dunkle Jahreszeit gut hinter uns gebracht.
Heute, am 02. Februar ist Imbolc / Lichtmess. Ab jetzt kommt das Licht zurück und
gibt uns Schwung ins neue Jahr!
Es wird weiter heller und die Tage schon merklich länger. Der Jahreslauf beginnt von
Neuem jetzt im Osten, im Frühling.
Was über den Winter an Samen gereift ist darf jetzt ins Licht kommen. Die Natur
steht in den Startrampen.
Ebenso zieht es uns raus an die frische Luft und zu dem besonderen Duft des
Bodens jetzt im Frühjahr.
Im Garten schauen die ersten kleinen grünen Blättchen des Bärlauchs aus der Erde
und wir freuen uns schon auf die nährenden und kräftigenden Frühjahreskräuter die
uns schmackhaft den Salat verfeinern und durch ihre Öle und Bitterstoffe unserem
Organismus ganz neuen Schwung verleihen.
Um noch intensiver mit Kräutern in Kontakt zu kommen bietet Katja besondere
Kräuter Workshops und ein 3 tägiges Kräuter-Camp an, in denen Sie viel Wissen
weitergibt und zeigt wie sich Pflanzen als Tinkturen, Salben und Tee eignen sowie
damit auch Körbe und Schnüre geflochten werden können.
Termine und mehr Infos dazu hier-->
Für 2018 haben wir wieder tolle Events geplant unter anderem das Familienfreizeit
Camp anfangs der Pfingstferien.
Für die Väter und ihre wilden Söhne ist der Raum wieder offen um ganz unter
Männern ein erlebnisreiches und abenteuerliches Wochenende zu verbringen.
Die einjährige Weiterbildung Wildnispädagogik startet im April und es sind noch
wenige Plätze frei. Diese Weiterbildung bietet die Möglichkeit in der Gruppe über ein
Jahr hinweg die Natur noch intensiver zu erleben und sich zu verbinden.

Unsere Programme finden Sie unter:
Faunus Wildnisschule -->
und
Alte Wege -->
Wir wünschen Ihnen allen eine gute Zeit und bis wir uns bald wieder
sehen, oder neu kennen lernen.
Mit herzlichen Grüßen,
Robert Falkenberg

Faunus Wildnisschule
Burgstrasse 21
76356 Weingarten
Telefon: 07244 2059631
e-Mail: info@faunus-wildnisschule.de
Internet: www.faunus-wildnisschule.de

P.S. Sie erhalten diese Information, weil Sie sich für unsere Veranstaltungen
interessierten oder teilgenommen haben. Sollten Sie keine Benachrichtigungen
mehr von uns erhalten wollen, bitte einfach kurz Bescheid geben.
Wenn Sie unsere Angebote unterstützen möchten, leiten Sie diese Nachricht bitte
an Ihre Freunde und Bekannten weiter!
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